
Niederschrift

über die in der 02. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales 
am 18.02.2015 im Prinz-Moritz-Saal des Kreishauses in Kleve (Raum E.159) gefassten Be-

schlüsse
- öffentliche Sitzung -

Beginn der Sitzung : 16:00 Uhr
Ende der Sitzung : 17:42 Uhr

anwesend sind
Draack, Franz-Josef
Hohl, Peter
Kerkenhoff, David
Dr. Krebber, Klaus
Koppers, Josef
Mulder, Andy
Schmidt, Gabriele
Schreiber, Adolf
Brandt, Klaus
Kreutzmann, Andrea
Rupp, Thorsten
Killewald, Norbert
Gorißen, Dietmar
Höhn, Birgitt
Looschelders, Herbert
Severin, Rainer
Habicht, Kai

Wachtendonk
Kevelaer
Kalkar
Emmerich am Rhein
Goch
Kleve
Kleve
Goch
Bedburg-Hau
Geldern
Emmerich am Rhein
Kevelaer
Kleve
Rees
Kleve
Kleve
Kerken

entschuldigt sind
Kersten, Gertrud
Dr. Krebber, Klaus
Engler, Gerd

Kranenburg
Emmerich am Rhein
Goch

anwesend sind von der Verwaltung
Landrat Wolfgang Spreen
Günter Franik

als Schriftführer/in
Markus Dahms
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Tagesordnung

1. Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Bericht über den aktuellen Sachstand

2. Fortschreibung des Demografiekonzepts einschließlich der kommunalen Pflegebedarfsplanung

3. Besetzung der Kommunalen Pflege und Gesundheitskonferenz für den Kreis Kleve - KPGK

4. Kommunale Pflege und Gesundheitskonferenz für den Kreis Kleve - KPGK
Bericht aus der letzten Sitzung

5. Forum für Seniorinnen und Senioren des Kreises Kleve
Bericht aus der letzten Sitzung

6. Tätigkeitsbericht der Überwachungsbehörde nach § 14 Abs. 11 WTG für das Jahr 2014

7. Tätigkeitsbericht der örtlichen Fürsorgestelle des Kreises Kleve für Menschen mit Behinderung 
für das Jahr 2014

8. Anfragen

9. Mitteilungen
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Herr Schreiber eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Einladung, die Unterrichtung 
der Öffentlichkeit und die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. 

Es werden keine Anträge zur Tagesordnung gestellt und es erklärt sich niemand für befangen im 
Sinne der Kreisordnung.

Zu Punkt 1 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 172 /WP14

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Bericht über den aktuellen Sachstand

Herr Schreiber verweist auf die ausführliche Drucksache der Verwaltung sowie die Möglichkeit 
weitere Daten auf der Homepage der Kreisverwaltung einzusehen.

Herr Mulder merkt zur Vorlage an, dass die hohen Vermittlungszahlen und der niedrige Anteil an 
Leistungsbeziehern Beleg dafür seien, dass die Entscheidung zur Wahrnehmung der Aufgaben 
nach dem SGB II in Form der Optionskommune richtig gewesen sei. Man blicke auf 10 Jahre bür-
gernahe Unterstützung der Leistungsberechtigten im Kreis Kleve zurück.

Im Gegensatz hierzu führt Herr Rupp aus, dass der erreichte Höchststand an Leistungsberechtig-
ten Zweifel an der bisherigen Vorgehensweise aufkommen lasse und es an Vorschlägen der Ver-
waltung fehle, wie man der Entwicklung strategisch begegnen möchte. Es sei noch Luft nach 
oben. Weiter führt er verschiedene Kennzahlen an, anhand derer er eine günstigere Entwicklung 
im Kreis Wesel ableitet.

Herr Looschelders bedankt sich für die umfangreichen Informationen und bringt seine Verwunde-
rung darüber zum Ausdruck, dass die Kosten der Unterkunft im Kreis Kleve niedriger seien als in 
den Nachbarkreisen. Außerdem merkt er an, dass weniger als ein Viertel der Klagen zu Gunsten 
der Kreisverwaltung entschieden würden und somit mithin über drei Viertel der angefochtenen 
Bescheide zumindest teilweise rechtswidrig seien.
Des Weiteren fragt er an, warum die Daten der Leistungen für Bildung und Teilhabe im Rechts-
kreis des Wohngeldes und des SGB XII nicht abgebildet seien und wie die Verteilung der finanzi-
ellen Mittel für die Schulsozialarbeit vorgenommen würde.

Herr Franik erläutert, dass die Spalte mit der Überschrift BKGG alle Leistungsempfänger zum Bil-
dungs- und Teilhabepaket außerhalb des Rechtskreises des SGB II beinhalte und Informationen 
über die genaue Verteilung der Mittel für die Schulsozialarbeit auf die einzelne Schule nicht vorlä-
gen.

Herr Brandt fragt zum Thema Zielvereinbarungen mit den Kommunen, ob es hier eine gemeinsa-
me Vereinbarung mit allen kreisangehörigen Kommunen und ob es einen neuen Sachstand zum 
Thema Schulsozialarbeit gäbe.

Herr Franik führt aus, dass aufgrund der sehr unterschiedlichen Größen und Bedarfe der 16 
Kommunen im Kreis Kleve mit jeder Kommune individuell ein Zielvereinbarungsdialog geführt 
werde und entsprechende differenzierte Zielvereinbarungen abgeschlossen würden. Bezüglich 
des Themas Schulsozialarbeit liege aktuell der entsprechende Erlass des Landes vor, dieser sei 
jedoch noch nicht abschließend ausgewertet.

Wie viele der Klageerledigungen ohne Urteil (218) vor bzw. nach einer erstinstanzlichen Gerichts-
entscheidung erfolgt seien, interessiert Herrn Killewald.
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Hierauf antwortete Herr Franik, dass die Datenauswertung aus einem automatisierten Verfahren 
stammen und er prüfen müsse, ob eine entsprechende Auswertung über die EDV möglich sei.

Herr Habicht findet die hohe Zahl an Erwerbsaufstockern bemerkenswert. Außerdem spricht er 
sich gegen Vermittlungen in den Sektor Zeitarbeit aus und findet es alarmierend, in welchem Um-
fang die Zahl der Leistungsberechtigten gestiegen sei. Da diese offensichtlich auch aus Zu- und 
Wegzügen in bzw. aus dem Kreis Kleve resultieren würden, fragte er gezielt nach den Gründen 
für die entsprechenden Einwohnerbewegungen im Kreis.

Herr Spreen klärt auf, dass aufgrund der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutsch-
land jeder seinen Wohnort frei wählen könne und insoweit entsprechende Erhebungen über die 
Gründe für die Umzüge in und aus dem Kreis Kleve nicht vorliegen.

Beschluss:
Der Ausschuss nimmt Kenntnis

Zu Punkt 2 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 173 /WP14

Fortschreibung des Demografiekonzepts einschließlich der kommunalen Pflegebedarfsplanung

Herr Rupp merkt an, dass die Vorlage mit dem Hinweis, dass die TU-Dortmund die Pflegebedarf-
splanung für den Kreis Kleve erstellen solle, erst zu einem Zeitpunkt übersandt wurde, nach dem 
man diese Information bereits aus der Presse haben erfahren können. Seine Partei habe kein 
Vertrauen in die Arbeit der TU-Dortmund und habe früher schon einmal vorgeschlagen, den Auf-
trag öffentlich auszuschreiben. Insoweit beantragt die SPD-Kreistagsfraktion, den Beschlussvor-
schlag wie folgt zu ändern:
1. Der Kreis Kleve erstellt auf der Grundlage des vorliegenden Demografieberichtes und des Ge-
sundheitsberichtes eine Pflegebedarfsplanung für den Kreis Kleve gemäß des neuen APG’s.
2. Die Fortschreibung des Demografieberichtes für den Kreis Kleve wird unter Einbeziehung der 
Demografieberichte der kreisangehörigen Kommunen ausgeschrieben.

Zu diesen Anträgen erklärt der Landrat, dass die Erstellung einer Pflegebedarfsplanung durch das 
neue APG gesetzlich vorgeschrieben sei und die Vorbereitung von Kreistagsbeschlüssen der 
Verwaltung obliege. Zusätzlich weißt Herr Spreen darauf hin, dass in der Vorlage ausdrücklich 
ausgeführt worden sei, dass die Planungen der Städte und Gemeinden zu berücksichtigen seien.

Herr Killewald trägt vor, dass es andere Kreise gäbe (z.B. Kreis Heinsberg), die Gestaltungsmög-
lichkeiten in den gesetzlichen Vorgaben sähen und es sich bei der TU-Dortmund um ein Institut 
mit Schwerpunkt Gerontologie handele und dort keine Pflegewissenschaftler tätig wären. Im Übri-
gen fragt er noch an, wie die Verwaltung bis zum Abschluss der Pflegebedarfsplanung mit Anträ-
gen verfahren werde.

Herr Gorißen vertritt die Auffassung, dass sich die künftige Zahl der tatsächlich vorhandenen Pfle-
geplätze unabhängig von einer solcher Planung reguliere. Insoweit findet er es schade, dass Geld 
für die Erstellung des Konzepts ausgegeben werden müsse. Kein potentieller Anbieter werde in 
den Plan sehen sondern seine Entscheidung an Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen orientieren.

Herr Mulder gibt an, dass er keine Bedenken gegen den vorliegenden Beschlussentwurf der Ver-
waltung habe und seine Partei die Anträge der SPD-Kreistagsfraktion daher ablehnen werde.
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Eine Etat-Berücksichtigung für die Fortschreibung des Demografiekonzeptes fehle nach Aussage 
des Herrn Rupp im Kreishaushalt.

Herr Hohl wirft ein, dass sich die Diskussion offensichtlich nur um die Frage des Erstgeburtsrechts 
drehe. Der Landtag habe einstimmig ein Gesetz erlassen, so dass kein Beschluss erforderlich sei.

Frau Kreutzmann kritisiert, dass die Vorlage lediglich zur Kenntnis genommen werden solle. Es 
müsse doch möglich sein, Änderungen in Gremien zu beschließen.

Herr Spreen erläutert hierzu die Regelungen der Kreisordnung, nach der die Beschlüsse von der 
Verwaltung vorzubereiten seien.

Herr Rupp erinnert an die Fragen zum Kreishaushalt und der weiteren Vorgehensweise mit Anträ-
gen bis Ende des Jahres 2015.

Der Landrat erklärt diesbezüglich, dass dem Kreistag eine entsprechende überplanmäßige Aus-
gabe zur Entscheidung vorgelegt werde und alle eingehenden Anträge selbstverständlich wie bis-
her im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bearbeitet würden.

Beschluss:
Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion wird abgelehnt.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich bei 9 Gegenstimmen und einer Enthaltung

Zu Punkt 3 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 174 /WP14

Besetzung der Kommunalen Pflege und Gesundheitskonferenz für den Kreis Kleve - KPGK

Herr Killewald trägt vor, dass die SPD-Kreistagsfraktion der Meinung sei, dass der Vorschlag aus 
der Hauptgemeindeverwaltungsbeamten-Konferenz, dass alle 16 kreisangehörigen Kommunen 
lediglich einen gemeinsamen Vertreter in die KPGK zu entsenden, nicht ausreiche. Daher bean-
tragt er für die SPD-Kreistagsfraktion den Beschlussvorschlag wie folgt zu ändern:
- "Zur Wahrnehmung der Aufgabe entsendet jede Kommune eine Vertreterin bzw. einen Vertre-
ter, die bzw. der von den Räten gewählt wird. Darüber hinaus kann jede Kreistagsfraktion ein Mit-
glied des Fachausschusses in die Konferenz Alter und Pflege entsenden."

Zu diesem Antrag weißt Herr Spreen darauf hin, dass der Kreistag eine Regelung zur Beteiligung 
der Fraktionen an den Gremien getroffen habe. Insoweit sei eine weitergehende Zuständigkeit des 
Fachausschuss nicht gegeben. Außerdem gibt der Landrat den Hinweis, dass die Verwaltung mit 
ihrem Beschlussvorschlag dem ausdrücklichen Wunsch aller beteiligten Bürgermeister nachge-
kommen sei, einen gemeinsamen Vertreter zu entsenden.

Herr Killewald führt an, dass der Fachausschuss beschließen könne, dem Kreistag vorzuschla-
gen, seinen damaligen Beschluss zu ändern.

Herr Rupp ergänzt, dass die Absprachen, welche die Bürgermeister in der Hauptgemeindebeam-
ten-Konferenz treffen, keinerlei Bindung für den Ausschuss hätten.

Aus Sicht des Herrn Mulder gäbe es keinen Grund entgegen der Absprache aller beteiligten Bür-
germeister zu verfahren.
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Sodann wurde über den eingangs gestellten Antrag der SPD-Kreistagsfraktion abgestimmt. Der 
Antrag wurde bei 7 Stimmen zu 10 Gegenstimmen mehrheitlich abgelehnt.

Beschlussvorschlag:
Sodann wurde über den eingangs gestellten Antrag der SPD-Kreistagsfraktion abgestimmt. Der 
Antrag wurde bei 7 Stimmen zu 10 Gegenstimmen mehrheitlich abgelehnt.

Nach kurzer Erörterung von den Herren Rupp, Spreen und Schreiber wurde anschließend 
die vorgeschlagene Beschlussfassung in zwei Abstimmungen wie folgt abgestimmt:

1. Der Ausschuss stimmt der Mitgliedschaft der kreisangehörigen Kommunen im KPGK zu (Satz 
eins-alter Beschlussvorschlag).

2. Zur Wahrnehmung der Ausgabe entsenden die Kommunen einen gemeinsamen Vertreter. Die 
anlassbezogene Teilnahem einzelner Kommunen an den Sitzungen der KPGK bleibt von dieser 
Regelung unberührt (Sätze zwei und drei-alter Beschlussvorschlag).

Abstimmungsergebnis zu 1. Einstimmig angenommen

Abstimmungsergebnis zu 2. Bei 6 Gegenstimmen mehrheitlich angenommen.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 175 /WP14

Kommunale Pflege und Gesundheitskonferenz für den Kreis Kleve - KPGK
Bericht aus der letzten Sitzung

Herr Rupp fordert den Landrat auf, Alleingänge bei der Lösung der Problematik des Ärztemangels 
ohne Einbindung der KPGK zu vermeiden. 

Beschluss:
Der Ausschuss nimmt Kenntnis

Zu Punkt 5 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 176 /WP14

Forum für Seniorinnen und Senioren des Kreises Kleve
Bericht aus der letzten Sitzung

Nach einer Anmerkung zu einer protokollierten Äußerung von sich im vorliegenden Protokoll des 
Seniorenforums schlägt Frau Kreutzmann vor, einen Senioren-Beirat zu installieren und berichtet 
im Übrigen davon, dass die Veranstaltung äußerst interessant gewesen sei.

Herr Habicht zeigt sich verwundert, dass laut dem Protokoll so viele Mitglieder des Forums gefehlt 
hätten und wollte wissen, ob die entsprechenden Vertreter anwesend gewesen seien.
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Herr Schreiber teilt hierzu mit, dass zum Zeitpunkt der ersten Sitzung des Forums für Seniorinnen 
und Senioren noch nicht alle Kommunen einen Vertreter ausgewählt hatten. In den meisten Fällen 
sei jedoch ein Vertreter vor Ort gewesen. Es sei damit zu rechnen, dass sich diese Problematik 
bei der kommenden Sitzung nicht wiederhole.

Beschluss:
Der Ausschuss nimmt Kenntnis

Zu Punkt 6 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 177 /WP14

Tätigkeitsbericht der Überwachungsbehörde nach § 14 Abs. 11 WTG für das Jahr 2014

Herr Brand findet es sehr positiv, dass keine Mängel festgestellt worden seien. Nur bei zwei Häu-
sern habe es im Bereich der sozialen Betreuung die Note 4,1 gegeben. Er fragt, wie man nun da-
mit umginge.

Herr Franik erklärt hierzu, dass die Benotung durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen 
erfolgt sei und insofern nicht bekannt sei, wie man dort mit diesen Noten umginge.

Herr Looschelders gibt an, es habe nur vier Beschwerden gegeben. Beschwerden könnten ja 
auch positiv sein, so dass mehr Transparenz wünschenswert wäre.

Bezüglich der Note 4,1 möchte Herr Killewald gerne Details erfahren.

Nochmals wird durch Herrn Spreen erörtert, dass die Benotung durch den medizinischen Dienst 
der Krankenkassen erfolgt sei und insoweit keine Details zur Entstehung der Benotung vorlägen.

Auf Nachfrage von Herrn Habicht schildert Herr Franik, dass der Kreis und der MDK bei Be-
schwerden sehr eng zusammenarbeiten. Es habe insgesamt vier Beschwerden gegeben, von de-
nen 3 in die Zuständigkeit des MDK gefallen seien (Pflegequalität) und lediglich eine vom Kreis zu 
verfolgen war.

Beschluss:
Der Ausschuss nimmt Kenntnis

Zu Punkt 7 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 178 /WP14

Tätigkeitsbericht der örtlichen Fürsorgestelle des Kreises Kleve für Menschen mit Behinderung 
für das Jahr 2014

Herr Rupp vertritt die Meinung, dass der Zuweisungsbetrag für das Jahr 2015 doch arg gering sei. 
Die Anzahl der Arbeitsplätze sei von 2009 bis 2014 gestiegen und die Zuweisung für 2015 sei 
150.000,- € geringer als im Jahr 2014.
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Herr Franik gibt an, dass in der Vergangenheit noch kein Antrag wegen fehlender finanzieller Mit-
tel abgelehnt worden sei. Bei Bedarf sei der Zuweisungsbetrag stets entsprechend erhöht worden. 

Beschluss:
Der Ausschuss nimmt Kenntnis

Zu Punkt 8 der Tagesordnung:

Anfragen

Herr Gorißen bittet um Auskünfte zu den Presseberichten zur ärztlichen Notdienstversorgung im 
Kreis Kleve.

Landrat Spreen berichtet, dass ihm bislang keine offiziellen Informationen vorlägen. Laut Zeitungs-
berichterstattung plane die kassenärztliche Vereinigung Nordrhein eine Neuregelung der Nor-
dienstversorgung. Für die Bereiche HNO- und Augenarzt solle die Notfallversorgung über eine 
Klinik in Krefeld sichergestellt werden. Zu diesem Thema  habe wohl in der vergangenen Woche 
eine entsprechende Versammlung der kassenärztlichen Vereinigung stattgefunden.
Herr Spreen gibt an, aufgrund der Presseberichterstattung den Geschäftsführer der kassenärztli-
chen Vereinigung präventiv angeschrieben zu haben mit der Bitte, solche Pläne zunächst nicht 
weiter zu verfolgen und die KPGK in die Planung mit einzubeziehen.
Eine Antwort bzw. Auskunft der kassenärztlichen Vereinigung stehe noch aus. Angeblich sei auf 
der Versammlung jedoch entschieden worden, die Krankenhäuser in Kleve und Geldern als 
Standorte für Notdienste einzurichten.

Herr Killewald meint, dass der Inhalt der noch ausstehenden Antwort der kassenärztlichen Vereini-
gung doch klar sei. Auf der Homepage der Vereinigung sei bereits nachzulesen gewesen, dass die 
Krankenhäuser den Notdienst durchführen sollen. Er bewertet eine solche Regelung nicht negativ 
und fragt folgende Punkte an:

1. Ist bekannt, dass die Krankenhäuser heute schon kostenlos Notfälle versorgen?
2. Wie will der Kreis den Prozess begleiten?
3. Können durch die Aufgabe der Notdienste die Krankenhausstandorte gesichert wer-

den?

Herr Spreen verweist auf die noch ausstehende Beantwortung seiner schriftlichen Anfrage an die 
Geschäftsführung der kassenärztlichen Vereinigung und gibt an, bis zu diesem Zeitpunkt auf die 
Beantwortung der Anfragen zu verzichten.

Zu Punkt 9 der Tagesordnung

Mitteilungen

Es liegen keine Mitteilungen vor
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Herr Schreiber schließt den öffentlichen Teil der Ausschusssitzung.

________________________________ ___________________________
Dahms (Schriftführer) Schreiber (Vorsitzender)




